
Verkündet am 04.06.2009 

Kahlau, Justizbeschäftigte 
als· Urkundsbeamter der 
Geschäftsstelle 

LANDGERICHT DORTMUND 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit· 



hat die 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Dortmund als 

Kartellgericht auf die mündliche Verhandlung vom 02.04.2009 durch die 

Vorsitzende Richterin am Landgericht Bons-Künsebeck, den Handels

richter Flassig sowie den Handelsrichter Dr. Jasper 

für Re c h t erkannt: 

Den Verfügungsbeklagten wird es bei Meidung eines für je

den Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungs

geldes bis 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 

6 Monaten, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten 

insgesamt auf Grund dieses Urteils höchstens 2 Jahren, un

tersagt, unmittelbar oder mittelbar, sei es mittels der engli

schen Gesellschaft oder auf 

sonstige Weise, einbaufähige Freisprecheinrichtungen für 

Kraftfahrzeuge, wie sie von den Verfügungsbeklagten her

gestellt und/oder verkauft werden, ausgenommen für be

stimmte Kunden gemäß Spezifikation des Kunden hergestell

te und/oder verkaufte, im Vereinigten Königreich zu verkau

fen, anzubieten, zu vermarkten oder auf sonstige Weise zu 

vertreiben mit Ausnahme des Vertriebs durch die Verfü

gungsklägerin sowie des Vertriebs an Vertriebszentralen und 

Händler aller weltweit tätigen Kraftfahrzeughersteller. 

Der weitergehende Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver

fügung wird zurückgewiesen. 
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Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufge

hoben. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
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Tat b es ta n d: 

Die Verfügungsklägerin ist Tochtergesellschaft der englischen Firmen-

gruppe . Die Verfü-

gungsbeklagte zu 1.) entwickelt. produziert und vertreibt seit Jahren 

Freisprechanlagen und Navigationssysteme für Kraftfahrzeuge. Seit 2006 

erfolgt die Produktion in Polen durch die dort ansässige. von der Verfü

gungsbeklagten zu 1.) beherrschten Verfügungsbeklagte zu 2.). die die 

Produkte ebenfalls vertreibt. 

Im Juli 1996 war die Firma 

eine weitere Tochtergesellschaft ..... für die Verfü

gungsbeklagte zu 1.) als Handelsvertreter tätig. Am 01.08.2002 schloss 

die Verfügungsbeklagte zu 1.) mit der Firma _ und der damals als Na-

tionwide •••••• firmierenden Verfügungsklägerin einen Ver-

triebsvertrag für eine Laufzeit von 3 Jahren. Die Verfügungsbeklagte 

räumte den Vertragspartnern das ausschließliche Recht ein. Produkte der 

Verfügungsbeklagten zum Verkauf an Kunden einzukaufen. Die Aus

schließlichkeit umfasste nicht die im Vereinigten Königreich tätigen Ver

triebszentralen und Händler aller weltweit tätigen Kraftfahrzeughersteller. 

Navigationsprodukte und Zubehör. Sie setzte die Erfüllung bestimmter 

jährlicher Netloumsatzvorgaben voraus. Das Vertragsgebiet war auf das 

Territorium von Großbritannien beschränkt. Verkäufe von Produkten au

ßerhalb des Gebietes waren nur zulässig. solange seitens der Verfü

gungsbeklagten kein anderer Ländervertriebsvertrag mit einem anderen 

Partner abgeschlossen wird. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung 

der Verfügungsbeklagten durften deren Produkte weder direkt noch indi

rekt in den deutschen Markt zurückverkauft werden. "Produkte -

nach der Vertragsdefinition für bestimmte Kunden jeweils besonders von 

der Verfügungsbeklagten gemäß Spezifikation des~unden herges

tellte und/oder verkaufte einbaufähige Freisprecheinrichtungen für Kraft-
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fahrzeuge und andere solche Produkte - unterlagen dem Vertriebsvertrag 

nicht. Im Dezember 2005 vereinbarten die Vertragsparteien und die Ver

fügungsbeklagte zu 2.), letztere in den Vertrag einzubeziehen. Zum ge

nauen englischen Wortlaut des Vertrages vom 01.08.2002 und seiner 

deutschen Übersetzung sowie der Änderungsvereinbarung wird auf Blatt 

33 - 47, 390 f. dA Bezug genommen. 

Im März 2007 vereinbarten die Vertragsparteien eine erneute Änderung 

des Vertriebsvertrages. Die Laufzeitwurde auf 12 Jahre und 6 Monate 

verlängert. Dabei gingen die Vertragsparteien u.a. davon aus, dass der 

Umfang der Geschäfte mit Produkten der Verfü

gungsbeklagt~n auf dem damaligen Niveau eines Verkaufs von ca. 90 % 

bleibt und den Verkauf von Produkten der Verfü

gungsbeklagten gegenüber den Produkten von Wettbewerbern bevorzugt 

fördert. Es wurde vereinbart, dass die Geschäftsführung beider Gesell

schaften jährlich zur Beurteilung zusammen trifft. Wenn festgestellt wird, 

dass der Umfang der Geschäfte gesunken ist und für die Dauer von mehr 

als 6 Monaten vor der Besprechung unter 80 % geblieben ist, behielten 

sich die Verfügungsbeklagten vor, die Minderung durch Einrichtung ande

rer Vertriebskanäle im Vereinigten Königreich zu kompensieren. Zum ge

nauen englischen Wortlaut der Vertragsänderungsvereinbarungund der 

deutschen Übersetzung wird auf Blatt 54 - 57 dA verwiesen. 

Im Oktober 2007 wurde die_auf die Verfügungsklägerin verschmol

zen, die danach umfirmierte. 

Im Jahr 2008 verhandelten die Gesellschafter und 

die Verfügungsbeklagten über einen Verkauf der Geschäftsanteile an der 

_. Nach DUrchführung einer Due Diligence nahmen die Verfügungsbe

klagten 3 Wochen vor der für Ende Oktober 2008 geplanten Vertragsun

terzeichnung Abstand vom Firmenerwerb. Es wurde eine im Dezember 
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2008 ins Handelsregister von England und Wales eingetragene Gesell-

schaft gegründet und mit Anzeigen in 

Fachzeitschriften Mitarbeiter für die neu gegründete Firma gesucht. Der 

Mitarbeiter und Mitgesellschafter .. der Verfügungsklägerin kündigte 

im Januar 2009 seinen Anstellungsvertrag zum 19.04.2009 und teilte die 

Absicht mit, eine Tätigkeit bei dem von den Verfügungsbeklagten neu ge

gründeten Unternehmen aufzunehmen. Auf Blatt 51 bis 63 dA wird ver

wiesen. 

Mit Schreiben vom 15.01.2009 verlangte die Verfügungsbeklagte zu 1.) 

ein umgehendes Treffen mit der Geschäftsleitu 

zur Erörterung der Regelung in der Vertragsänderung von März 2007. 

Das Treffen fand statt am' 22.01.20Qg,....DieVerfagungsklägerin teilte 

mit Schreiben vom 06.02.2009 mit, sie sei nach Überprüfung der Daten 

sicher, die Vertragsvorgaben,ins.b~~Ql1dere die 80%-Klausel, beachtet zu 
. ,-. ,.:;..~.,-,';jt., .. -. 

haben. Die Verfügungsbeklagte zu 1.) forderte mit Schreiben vom 

10.02.2009, Verkaufszahlen nebst Wirtschaftsprüfertest zur Verfügung zu 

stellen. Die Verfügungsklägerin legte mit Schreiben vom 18.02.2009 Un

terlagen vor. Die Verfügungsbeklagte teilte daraufhin mit Schreiben vom 

25.02.2009 mit, der Vertriebsvertrag verstoße gegen Artikel 81 EG-Vertrag 

und könne nicht länger Basis für eine Geschäftsbeziehung sein. Sie bot 

den Abschluss eines neuen Vertriebsvertrages an mit einer maximalen 

Laufzeit von 5 Jahren und ohne Exklusivität für den Vertriebshändler. Sie 

kündigte an, ab dem 16. März 2009 dem bestehenden Vertriebsvertrag 

nicht mehr nachzukommen. Die Verfügungsklägerin widersprach mit An

waltsschreiben vom 04.03.2009. Zum Inh~Jt der vorgerichtlichen Korres

pondenz der Parteien wird auf Blatt 65 - 84 und 113 - 122 dA verwiesen. 
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Die Verfügungsklägerin beantragte unter dem 13.03.2009 beim Landge

richt Bielefeld einstweiligen Rechtsschutz. Das Verfahren wurde im 

Hinblick auf kartellrechtliche Vorfragen mit Beschluss vom 13.03.2009 an 

das Kartellgericht verwiesen. 

Die Verfügungsklägerin geht davon aus, dass die Verfügungsbeklag

ten beabsichtigen, ab dem 16.03.2009 in vertragswidriger Weise über 

die jüngst gegründete englische Gesellschaft Freisprechanlagen auf dem 

erglischen Markt zu vertreiben. Durch einen solchen Vertragsbruch drohe 

ihr irreparabler Schaden, so dass sie dringend auf sofortige gerichtliche 

Hilfe angewiesen sei. Von ihrem Umsatz im Geschäftsjahr 2008 von nicht 

ganz 19 Mio. f: entfielen mehr als 10 Mio. f: auf Produkte der Verfügungs

beklagten. Da diese die Produkte ohne die ihr gewährte Marge deutlich 

günstiger verkaufen könnten, würde ihr binnen kurzer Zeit der gesamte mit 

den Verfügungsbeklagten erzielte Umsatz verloren gehen, was sie in ihrer 

Existenz bedrohe. So habe bereits am 16.03.2009 ihr langjähriger Kunde 

Vodafone mitgeteilt, dass er Produkte der Verfügungsbeklagten aus

schließlich bei der neuen Gesellschaft in England kaufen werde. Der Kun

de Vodafone gehöre zu den ihr vertraglich exklusiv zugewiesenen Kun

den, da sich die Vertragsbeziehung der Parteien mittlerweile insgesamt in 

eine Vertragshändlerbeziehung gewandelt habe. 

Der Vertragshändlervertrag sei kartell rechtlich nicht zu beanstanden. An

gesichts der geringen Marktanteile der Parteien fehle es an einer spürba

ren Beeinträchtigung des europäischen Marktes, so dass europäisches 

Kartellrecht überhaupt keine Anwendung finde. Die Mindestabnahmever

pflichtung betreffe nur den Markt im Vereinigten Königreich. Ein Verstoß 

gegen englisches Kartellrecht als Vorschrift öffentlichen Rechts wäre nicht 

zu beachten. Auswirkungen auf den deutschen Markt seien nicht erkenn

bar. Ein Verstoß gegen europäisches Kartellrecht liege zudem mangels 

der Vereinbarung einer Grenze von 90 % nicht vor und ließe die übrigen 
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Vereinbarungen des Vertriebshändlervertrages auch unberührt. Allenfalls 

die Vereinbarung einer Bezugsverpflichtung für mehr als 5 Jahre könne 

ein Verstoß gegen Artikel 81 EGV sein. Das Wettbewerbsverbot wäre 

aber im Wege zulässiger geltungserhaltender Reduktion oder mit Hilfe der 

salvatorischen Klausel auf die zulässige Dauer von 5 Jahren zu begren

zen. Das Exportverbot verstoße nicht gegen europäisches Kartellrecht, da 

es sich nur um ein nach der Vertikal-GVO zulässiges Verbot aktiver Ver

käufe handele und zudem die salvatorische Klausel eingreife. 

Der Vertriebshändlervertrag habe auch Bestand. Sie habe sich vertrags

getreu verhalten. Eine Verpflichtung, einen Mindestumsatz von 90 % zu 

erreichen, sei nicht vereinbart worden. Dass sie Anfang 2008 zeitweise 

weniger als 80 % ihres Umsatzes mit Produkten der Verfügungsbeklagten 

gemacht habe, sei begründet in Lieferschwierigkeiten der Verfügungsbe

klagten in der Zeit von November 2007 bis April 2008. Ihre Tätigkeit für 

den Wettbewerber der Verfügungsbeklagten, die Firma Parrot, sei den 

Verfügungsbeklagten seit langer Zeit bekannt gewesen. 

Die Verfügungsklägerin beantragt, 

den Verfügungsbeklagten bei Androhung von Ordnungsmit

teln zu untersagen, unmittelbar oder mittelbar, sei es mittels 

der englischen Gesellschaft oder 

auf sonstige Weise Fernsprecheinrichtungen im Vereinigten 

Königreich zu verkaufen, anzubieten, zu vermarkten oder auf 

sonstige Weise zu vertreiben mit Ausnahme des Vertriebs 

durch die Verfügungsklägerin sowie des Vertriebs an Ver

triebszentralen und Händler aller weltweit tätigen Kraftfahr

zeughersteller. 



.< 
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Die Verfügungsbeklagten beantragen, 

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück

zuweisen. 

Die Verfügungsbeklagten halten weder Verfügungsgrund noch Verfü

gungsanspruch für gegeben. Zu keinem Zeitpunkt hätten sie behauptet, in 

das angebliche Vertragsgebiet der Verfügungsklägerin liefern zu wollen. 

Angesichts ihres wiederholten Angebotes, die Lieferbeziehung auf nicht 

exklusiver Basis fortzuführen, sei nicht erkennbar, welcher Schaden der 

Verfügungsklägerin entstehen könne. sei auch 

nur gegründet worden, weil die Verfügungsklägerin die Aufnahme neu 

entwickelter Produkte abgelehnt habe. Die Exklusivität des Vertriebshänd

lervertrages beziehe sich auch nur auf .Produkte, die von .. 

Kunden, wie etwa der Firma Vodafone, nie bezogen worden seien. Viel

mehr seien sämtliche ~unden von ihnen selbst mit Billigung der Ver

fügungsklägerin direkt beliefert worden. 

Der Vertriebsvertrag sei auf Grund einer Vielzahl rechtswidriger Klauseln 

von Anfang an nichtig gewesen. Ziffer 1 des im Jahr 2007 vereinbarten 

Amendments stelle ein Wettbewerbsverbot dar, welches für einen maxi

malen Zeitraum von 5 Jahren vereinbart werden könne. Die für die Qualifi

zierung als Wettbewerbsverbot allein' maßgebliche Bezugsverpflichtung 

beziehe sich explizit auf 90 % und damit auf mehr als die nach Artikel 1 b 

der Vertikal-GVO zulässigen 80 %.' Das Exportverbot in Ziffer 2 C 5 des 

Vertriebsvertrages sei eine unzulässige Gebietsaufteilung und mangels 

Differenzierung zwischen aktiven und passiven Verkäufen nicht mit Artikel 

4 b der Vertikal-GVO vereinbar. Die wettbewerbsbeschränkenden Klau

seln seien auch nicht auf Grund geringer Marktanteile der beteiligten Par

teien freigestellt Die Bagatellbekanntmachung der Kommission finde auf 

Hardcore-Klauseln wie das Exportverbot keine Anwendung. Die salvatori-
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sehe Klausel greife nicht, da weder die überlange Zeitdauer noch das Ex

portverbot in zulässiger Weise statuiert werden könnten. Im Ergebnis kön

ne lediglich die Exklusivität des der Verfügungsklägerin eingeräumten Ver

triebs recht für England erhalten bleiben. Dies würde aber zu einer Verän

derung des Gesamtcharakters des Vertriebsvertrages führen, da das 

Wettbewerbsverbot zu Lasten der Verfügungsklägerin das unverzichtbare 

Pendant zur Einräumung des ausschließlichen Vertriebsrechts sei. 

Die Verfügungsklägerin habe zudem die Exklusivität verloren, da ihre Um

sätze seit Dezember 2007 kontinuierlich nicht die 80 %-Grenze erreicht 

hätten. Dies, die Zusammenarbeit mit dem Hauptkonkurrenten .. und 

die Nichtaufnahme neuer Produkte in das Verkaufsprogramm seien Ver

stöße gegen die vertraglichen Verpflichtungen der Verfügungsklägerin. 

Diese habe zudem gegen vertriebsvertragliche Treue- und Informations

pflichten verstoßen und hierdurch, ebenso wie durch die Absicht, zu einem 

gewöhnlichen geschäftlichen Treffen nur noch in Anwesenheit von rechtli

chen Beratern erscheinen zu wollen, zur Zerrüttung des gegenseitigen 

Vertrauens beigetragen. Das Verhalten der Verfügungsklägerin berechtige 

zu einer außerordentlichen Kündigung des Vertriebsvertrages, deren Aus

spruch ausdrücklich vorbehalten bleibe. Da der Mitgesellschafter der Ver

fügungsklägerin seine Gesellschaftsanteile an dieser in unrnittelbarer Zu

kunft veräußern werde, sei ihnen zudem die Möglichkeit zur Kündigung 

des Vertrages mit einer Frist von 6 Wochen eröffnet. Bisher hätten sie be

wusst von der Möglichkeit zur Kündigung des Vertriebsvertrages abgese

hen und eine weitere Zusammenarbeit angeboten auf der Basis eines 

nicht exklusiven, mit dem Kartellrecht im Einklang stehenden Vertrages. 

Ob dieses Angebot auch für die Zukunft aufrecht erhalten werden könne, 

werde ausdrücklich vom weiteren Verhalten der Verfügungsklägerin ab

hängig gemacht. 

,. 

" 
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Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf den zulässigerweise 

vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsät

ze nebst Anlagen Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe: 

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist gegen beide Verfü

gungsbeklagten zulässig und im tenorierten Umfang auch begründet. 

Das angerufene Gericht ist international und örtlich zuständig gemäß Arti

kel 5 EGWO, §§ 87 Abs. 1 Satz 1 und 2, 89 Abs. 1 GWB LV.m. der Kon

zentrationsverordnung vom 02.11.1994. 

Die besondere Zulässigkeitsvoraussetzung der Dringlichkeit nach §§ 935, 

940 ZPO liegt vor. Auf Grund der Ankündigung der Verfügungsbeklagten, 

die Zusammenarbeit mit der Verfügungsklägerin nur auf der Basis eines 

neu abzuschließenden nicht exklusiven Vertriebsvertrages fortzuführen, 

besteht Grund zur Annahme, dass die Verfügungsbeklagten den eigenen 

Vertrieb von Freisprecheinrichtungen im Vereinigten Königreich aufneh

men und hierdurch gegen den bestehenden Vertriebsvertrag verstoßen 

werden. Der Verfügungsklägerin droht für den Fall eines solchen Ver

tragsverstoßes durch die Verfügungsbeklagten ein wesentlicher Nachteil 

im Sinne von § 940 ZPO. Es besteht die Gefahr des weitreichenden und 

dauerhaften Verlustes von Kunden und damit einhergehend von Umsatz

und Gewinnverlusten. Der sich hieraus für die Verfügungsklägerin erge

bende wirtschaftliche Nachteil ist gravierend und existenzbedrohend. 

Nach der von der Verfügungsklägerin vorgelegten' Berechnung ergibt sich 

für die ersten 4 Monate des laufenden Geschäftsjahres bei Wegfall der 
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Verkäufe von "'rodukten, auch ohne Verkäufe an den Kunden Voda

fone, ein Verlust von fast 310.000 E, was zu einer Insolvenzgefährdung 

der Verfügungsklägerin führen kann. 

Der Verfügungsanspruch ist ebenfalls zu bejahen. Nach der im einstweili

gen Rechtsschutzverfahren gebotenen summarischen Prüfung der Sach

und Rechtslage sind die Verfügungsbeklagten auf Grund vertraglicher 

Vereinbarung mit der Verfügungsklägerin verpflichtet, einen eigenen Ver

trieb von Freisprecheinrichtungen im Vereinigten Königreich im tenorierten 

Umfang zu unterlassen. Die Unterlassungsverpflichtung ergibt sich aus 

Ziffer 2 c Nr. 3 des Vertriebsvertrages der Parteien vom 01.08.2002. Die 

Regelung begründet nach Sinn und Zweck des Vertrages nicht nur ein 

exklusives Bezugsrecht der Verfügungsklägerin, sondern auch die Ver

pflichtung der Verfügungsbeklagten, sich eines eigenen Vertriebs von Ver

tragsprodukten in England zu enthalten. Dies entspricht auch dem Ver

ständnis der Parteien, wie die Änderungsvereinbarung von März 2007 

zeigt, und wurde in der Vergangenheit auch so praktiziert. 

Die vertragliche Regelung ist wirksam zustande .gekommen und hat bis 

heute Bestand. 

Die Exklusivitätsregelung ist für sich gesehen kartellrechtlich nicht zu be

anstanden. Die Einräumung eines Exklusivvertriebsrechts ist wegen der 

damit einhergehenden Beschränkung eigener Vertriebstätigkeit des Liefe

ranten eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von § 1 GWB, Artikel 81 

EGV, dies aber nur, wenn die Wettbewerbsbeschränkung spürbar ist und 

außerdem zu einer spürbaren Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 

Handels führt. Dies ist anzunehmen nach der Bagatellbekanntmachungs 

VO bei einem gesamten Marktanteil der Beteiligten als potentieller Wett

bewerber von 10 %. In einem solchen Fall gilt aber die Freistellung nach 

§ 3 Vertikal-GVO, die bei Alleinbelieferungsverpflichtungen Marktanteil-

< , 
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schwellen von jeweils 30 % für Lieferant und Käufer sieht. Ob diese Vor

aussetzungen vorliegen, haben die sich auf kartellrechtliche Unwirksam

keit berufenden und deswegen auch im einstweiligen Rechtsschutzverfah

ren dafür darlegungs- und beweisverpflichteten Verfügungsbeklagten nicht 

dargetan. Sie haben weder zur Marktabgrenzung noch zu den Marktantei

len der Parteien auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt vorge

tragen. 

Die Vereinbarungen zur Dauer der Regelung sind für die Wirksamkeit der 

Exklusivitätsregelung kartellrechtlich ohne Belang. Die Höchstdauer von 

5 Jahren nach Artikels 5 ader Vertikalgruppenfreistellungsverordnung gilt 

nur für Beschränkungen zu Lasten des Käufers. Eine solche liegt bei der 

Exklusivitätsregelung der Parteien nicht vor. 

Die Regelung ist auch nicht unwirksam, weil der Vertriebsvertrag der Par

teien wegen Kartellrechtswidrigkeit anderer Vertragsregelungen insgesamt 

unwirksam ist. 

Die Mindestbezugsverpflichtung auf Grund der Vertragsänderung von 

März 2007 ist kartellrechtlich nicht zu beanstanden. Zwar liegt eine mittel

bare Wettbewerbsbeschränkung vor. Diese ist aber auf 80 % der Einkäufe 

begrenzt, was nach Artikel 1 b der Vertikal-GVO generell zulässig ist. Eine 

Anhebung der Grenze auf 90 % haben die Parteien nicht vereinbart. Der 

Wortlaut in Ziffer 1 des Vertragsänderungsvertrages und die vereinbarten 

Folgen für den Fall der Unterschreitung der 80 %-Grenze zeigen, dass die 

Parteien mit der Vereinbarung eines Verkaufs von ca. 90 % nur eine Ziel

setzung und keine feste Mindestbezugsgrenze gewollt haben. 
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Die Vereinbarung einer zeitlich unbegrenzten Mindestbezugsverpflichtung 

ist kartellrechtlich zulässig. Artikel 5 ader Vertikal-GVO gilt hier nicht. Die 

Vorschrift ist in Verbindung mit Artikel 1 b der Vertikal-GVO zu lesen. Da

nach zulässige Bezugsverpflichtungen sind zeitlich unbefristet möglich. 

Ob das Exportverbot nach Ziffer 2 c Nr. 5 des Vertriebsvertrages nach 

Maßgabe von Artikel 4 b der Vertikal-GVO zulässig ist, kann dahinstehen. 

Wenn dies nicht der Fall ist und wenn insoweit zudem eine geltungserhal

tende Reduktion auf die nach Artikel 5 a Vertikal-GVO zulässige Höchst

dauer von 5 Jahren nicht möglich ist, ergibt sich nur eine Teilnichtigkeit 

des Vertrages in Bezug auf die Exportverbotsregelung. Diese führt auf 

Grund der Vereinbarung der salvatorischen Klausel nicht zur Gesamtnich

tigkeit des Vertrages. Die Vereinbarung eines Exportverbotes beschränkt 

auf die Zeitdauer von 5 Jahren und das Verbot aktiver Verkäufe in Gebie

te, die sich der Lieferant selbst vorbehalten oder ausschließlich einem an

deren Verkäufer zugewiesen hat, ist für beide Vertragsparteien akzeptabel 

und wahrt das wirtschaftliche Gleichgewicht der gegenseitigen Pflichten 

des Vertrages. 

Der Vertriebsvertrag ist zurzeit auch nicht beendet. Ob die Verfügungsbe

klagten ein Recht zur ordentlichen oder gar fristlosen Kündigung haben, 

kann dahinsteheln, weil sie hiervon nach ihrem bisherigem eigenen Vor

trag keinen Gebrauch gemacht haben und dies zunächst auch nicht wol

len. Die Behauptung einer bereits im Januar 2009 erklärten Kündigung ist 

von ihnen erst in einem insoweit nicht nachgelassenen Schriftsatz nach 

Schluss der mündlichen Verhandlung erhoben worden. Auf sie wäre darü

ber hinaus auch gar nicht einzugehen. Angesichts der Komplexität des 

Sachverhaltes kommt eine Klärung der Kündigungsvoraussetzungen im 

einstweiligen Verfügungsverfahren angesichts der nur beschränkten Er

kenntnismöglichkeiten nicht in Betracht. 
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Die Unterlassungsverpflichtung der Verfügungsbeklagten besteht aber nur 

im tenorierten Umfang. Der Vertriebsvertrag und damit die Exklusivitäts

einräumung betrifft nach der ausdrücklichen Regelung in Ziffer 2 c Nr. 6 

des Vertrages keine .Produkte. Dass die Regelung in Ziffer 2 c Nr. 6 

einvernehmlich suspendiert und sich die Exklusivitätseinräumung auch auf 

"Produkte erstreckt, ist entgegen der Auffassung der Verfügungsklä

gerin nicht unstreitig geworden. Die Verfügungsklägerin hat bis zur Erörte

rung der Problematik in der mündlichen Verhandlung hierzu nicht substan

tiiert vorgetragen. Dem Nichtbestreiten der Verfügungsbeklagten kommt 

angesichts dessen nicht die Funktion eines Geständnisses zu. Ob, wie 

und aus welchem Grund die Belieferung des Kunden Vodafone durch die 

Parteien erfolgte, blieb angesichts des widerstreitenden Vortrages der 

Parteien und der von ihnen vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen 

ungeklärt. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Soweit dem Antrag 

auf Erlass der einstweiligen Verfügung entsprochen wurde, ist das Urteil 

ohne besonderen Anspruch vorläufig vollstreckbar. Im Übrigen folgt die 

Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit aus § 708 Ziff. 6 ZPO. Für 

die Anordnung einer Abwendungsbefugnis nach § 711 ZPO besteht eines 

mangels Kostenerstattungsanspruchs der Verfügungsbeklagten keine 

Veranlassung. 

·Bons-Künsebeck 

Handelsrichter Flassig und 

Dr. Jasper können wegen 

urlaubsbedingter Verhinde

rung nicht unterzeichnen. 

Bons-Künsebeck 
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